
Orientalistische 
Litteratur-Zeitung. 

Hex* a u s g e g e b e n 
von 

F. E. Peiser. 
Erscheint 

am 15 . jedes Monats. Berlin. 
W o l f P e i s e r V e r l a g . 

Abonnementspreis 
vierteljährlich 3 Mk. 

Bestellungen nehmen entgegen: die Verlagsbuchhandlung, Berlin S., Brandenburgstr. 11, sowie alle Buch-
handlungen und Postämter (unter Nummer 6101). — Inserate die zweigespaltene Petitzeile 30 Pf.; bei 

Wiederholungen und grösseren Anzeigen Ermässigung. 

9. Jahrgang. 15. September 1906. Μ 9. 
Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen, Briefe etc. werden ausschliesslich, unter folgender 

Adresse erbeten: Redaktion der Ο. I . Z., Wolf Peiser Verlag, Berlin S. 4S, Brandenburgstr. 11.1. 

B e i t r ä g e z u r o r i e n t a l i s c h e n i ^ u n s t 
Von A r t h u r Hermann. 

in. 
Ernest de Sarzec, Dicouvertes en Chaldie 

Tf. 30 bis No. 13 finden wir den Etanamythus 
bildlich dargestellt. Zu beachten ist, dass 
der Adler auf dem Zylinder im vollen Be-
sitze seiner Flügel ist, was bei dem im betr. 
Epos bei der jetzigen Anordnung der Bruch-
stücke, die allerdings keine verbindliche ist, 
nicht der Fall ist. Andererseits sollte wirk-
lich im Laufe der Zeit die jetzt allgemein 
angenommene Anordnung der Stücke sich 
als unbedingt richtig erweisen, so bliebe 
immer noch die Deutung dieseä Zylinders 
auf Etana richtig, da man einem Künstler 
unbedingt das Recht einräumen muss, dass 
er von der Sage in Punkten, wo es ihm für 
seine Darstellung nützlich zu sein erscheint, 
abweicht. Und dann berücksichtige man, dass 
wir das betreffende Epos nur in Bruchstücken 
haben und dass gerade der Teil fehlen kann, 
in dem erzählt wurde, dass der Adler seine 
Flügel wiedererhielt (P. Jensen, Assyrisch-
Babylonische Mythen u. Epen S. 102)! Vor 
allem aber bedenke man, dass die Aufzeich-
nung des Mythus eine ganz junge ist, während 
der Mythus selbst sicher uralt ist. "Welcher 
Mythus aber ändert sich nicht im Laufe der 
Jahrtausende? Der Künstler kann also eine 
ganz andere Sagenform seinem Bilde zu-
grunde gelegt haben als die uns durch den 
Text bekannte, weil uns zufällig gerade 

' überlieferte. Die Deutung dieses Zylinders 
also als auf den Etanamythus bezüglich ist 
sicher richtig; denn so oft wird das doch 
wohl eigentlich recht seltsame Motiv, dass 
ein Vogel einen Menschen in die Lüfte 
emporträgt, nicht in den Sagen vorgekommen 
sein. Alfred Jeremias schreibt allerdings in 
wohl etwas zu weit gehender Vorsicht in 
seinem Buche „Das alte Testament im 
Lichte des alten Orients" S. 279 unter die 
Abbildung dieses Zylinders: „Siegelzylinder, 
an Etanas Auffahrt e r innernd ." — Sonst 
finden wir diesen Mythus dargestellt noch 
auf einem anderen Zylinder, abgebildet bei 
Theo. Gr. Pinches, Babylonian and Assyrian 
Cylinder-Seals and Signets in the Possession 
of Sir Henry Peek No. 18, auf einem eben-
falls altbabylonisehen Siegelzylinder, wo der 
Adler gleichfalls noch seine vollen Flügel 
hat. Wer den Bezug dieses Zylinders auf 
den Etanamythus mit derartigen Gründen 
zu leugnen sucht, wie P. Jensen, Assyrisch-
Babyl. Mythen u. Epen S. 102 es tut, zeigt, 
dass er von Kunst nicht allzuviel versteht, 
aber auch, dass er sonst nicht sehr weit zu 
denken imstande ist. Interessant ist, dass 
auf dem Etanazylinder bei Sarzec und dem 
bei Pinches die Szenerie fast die gleiche ist: 
der mit Etana emporfliegende Adler, dem 
zwei im "Wappenstile dargestellte, sitzende 
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Hunde nachsehen, der Mann mit dem Opfer-
korbe in der Linken, die Hechte zum Gebete 
erhoben, der bei Sarzec ebenfalls nach oben 
blickt, während er bei Pinches nicht so sehr 
seine Augen emporgerichtet hat, aber wohl 
auch nach oben sieht, beidemal eine Herde, 
die auf dem Pincheszylinder aus zwei Schaf-
böcken und einem Zackelschafe mit einem 
Hirten besteht, während die Herde auf dem 
Tellohzylinder schlecht gezeichnet ist und 
zwei Hirten zu haben scheint, einen der 
kniet und einen, der sich von der Herde 
momentan abgewendet hat und dem Fluge 
nachsieht, beidemal oben auf den Zylindern, 
in Natur im Hintergrunde befindlich zu 
denken, was der Künstler des Tellohzylinders 
auch noch durch die zwei Linien angedeutet 
hat, die als Terrainlinien angesehen werden 
sollen, eine Szene, wo an einem grossen 
Gefässe, das stets genau dieselbe Form hat, 
sich zwei Personen gegenübersitzen. Denn 
dass sie sitzen, sieht man deutlich. Die 
Sitze sind klar zu erkennen, nur die rechte 
Figur bei Pinches hat keinen, ist also ein 
solcher bei ihr in Gedanken zu ergänzen. 
Der im Knielaufschema dargestellte, vielleicht 
auch wirklich kniende Mann oben auf dem 
Zylinder bei Pinches, vor dem sich kleine 
Kreise (?) befinden, hat auf dem bei Sarzec 
etwas Entsprechendes in dem mit langem 
Gewände Bekleideten, auf den Knien Liegen-
den, wo unter den Kreisen noch drei Gefässe 
dargestellt sind. Was diese Männer eigent-
lich tun, kann ich nicht erraten. Diese Kreise 
auf dem Zylinder bei Sarzec a. a. 0. Tf. 30 
bis No. 13 können auch ebensolche Gefässe, 
wie wir unter ihnen dargestellt sehen, an-
deuten. Die Gefässe wären so in Aufsicht 
wiedergegeben. Dem Aehnliches finden wir 
in der assyrischen Kunst auf einem Balawat-
relief, Londoner Publikation dieser Reliefs 
Tf. I 7, wo in dem oberen Streifen die für 
den Betrachter des Bildes zunächst befind-
lichen Pfosten in Ansicht gezeichnet, die 
dahinter befindlichen jedoch in ebensolcher 
Aufsicht wiedergegeben sind. Londoner 
Publikation der Balawatreliefs Tf. G7 und 
I 3 sind auch Schilde in Aufsicht wieder-
gegeben. — So stimmen diese beiden Siegel-
zylinder völlig überein, nur dass wir auf 
dem bei Sarzec eine Person mehr sehen wie 
auf dem bei Pinches, wie denn überhaupt 
dieser Zylinder auch sonst etwas reicher ist. 
Wir sehen da noch zwischen den beiden 
Hunden ein Gefäss der bekannten Art, weiter 
oben einen Kessel, dann einen Stern und 
eine Mondsichel. Einfacher ist die Etana-
darstellung auf dem gleichaltrigen Zylinder 

89767 des Britischen Museums, abgebildet 
bei Mansell Phot. 1647, danach unsere 
Abbildung. Wir sehen hier wieder den 

Adler, wie er Etana, allerdings in etwas 
andererWeise wie sonst, fortträgt und dem 
hier nur ein Hund nachschaut, während 
jener betende Mann mit dem Opferkorbe, 
den wir sonst bei diesen Szenen antrafen, 
hier fehlt. Die Herde mit dem Hirten finden 
wir hier ebenfalls und dann nur eine Person 
an jenem uns von diesen Etanaszenen her 
geläufigen Gefässe befindlich anstatt der 
sonst üblichen zwei. Links von dieser Szene 
finden wir wieder jene Kreise gezeichnet, 
aber ohne eine Person dabei. Auf dem 
Tellohzylinder und dem bei Pinches befindet 
sich in der Nähe dieser Kreise noch eine 
Person. Dagegen finden wir auf dem Zylinder 
89 767 bei der Herde, die hier sich aus einem 
Schafbocke und Schraubenziegen1) zusammen-
setzt, die Hürde gezeichnet, ebenso auf dem 
Tellohzylinder. Denn das soll selbstver-
ständlich das aufrecht stehende Geflecht, 
das da beidemal gezeichnet ist, andeuten. 
Es ist gleichsam pars pro toto. Die Figur 
des einen Stab über der linken Schulter 
habenden Hirten auf dem Zylinder 89767 
ist fast dieselbe, wie die auf dem Zylinder 
bei Pinches, auch der dem Fluge nachsehende 
Hirte auf dem Tellohzylinder hat einen Stab. 
Ueber dem Schafbocke rechts auf dem Zylin-
der 89767 ist entweder ein Gefäss von der 
Art, wie es der betende Mann auf dem 
Pinches- und dem Tellohzylinder in der 
linken Hand hat, gezeichnet, oder aber ein 
Stierkopf, wie wir ihn auf dem Pinches-
zylinder ganz oben rechts in der Ecke sehen. 
Eine Entscheidung möchte ich nicht wagen. 
Ueber die Art, wie Etana auf dem Adler 
sitzt, etwas zu sagen, ist ζ. T. sehr schwierig. 
Auf dem Tellohzylinder sitzt Etana rittlings 
gerade an der Stelle, wo der linke Flügel 

*) Dieselben Tiere finden wir auch auf einer 
Votivtafel in Kalkstein aus Nippur in Südbabylonien, 
aus altbabylonischer Zeit stammend, abgebildet bei 
Η V. Hilprecht, The Babylonian Expedition of the 
University of Pennsylvania I, 2 PI. XVI 37, danach 
wiederholt bei C. Bezold, Ninive u. Babylon S. 35, 
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an dem Leibe ansetzt, und hat seine beiden 
Hände um den Hals des Vogels geschlungen. 
Auf dem Pincheszylinder befindet Etana sich 
auf dem Rücken des Vogels und hat die 
Hände ebenso gelegt. Dagegen ist auf dem 
Zylinder 89767 in dieser Hinsicht nichts 
Rechtes zu erkennen, da der Künstler es 
undeutlich' gelassen hat. Peiser scheint es, 
dass Etana seine Brust an die Brust des 
Adlers drückt, den linken Arm über den 
Hals des Adlers nach dessen rechtem Flügel 
über den Ansatz (an der Schulter) beugt. 
Der rechte wird von unterhalb an den ent-
sprechenden linken Flügel gefasst haben 
und dann als losgestreckt gezeichnet sein. 
Schliesslich möchte ich darauf hinweisen, 
dass auch die Anordnung der einzelnen 
Szenen auf diesen Etanazylindern stets fast 
die gleiche ist. Beginnen wir mit der Empor-
fükrung Etanas, so finden wir gerade unter 
dieser Szene stets die nachblickenden Hunde, 
rechts von den Hunden die Herde. Ueber 
der Herde begegnen wir stets jenen an 
einem Gefässe sitzenden Personen, wahrend 
jene bewussten Kreise bald gleich rechts 
(89767 u. Pinches), bald gleich links (Telloh) 
neben der Szene mit Etana dargestellt sind. 
Künstlerisch am wenigsten schön ist der 
Zylinder 89767, während der Pinches-
zylinder der beste in dieser Hinsicht ist. 
Zwischen beiden steht der Tellohzylinder. 
— Da die drei Zylinder ihrer Darstellung 
nach so sehr unter sich übereinstimmen, so 
werden wir annehmen müssen, dass die dar-
gestellten Personen dem Mythus nach un-
bedingt zum Etanaflug hinzugehörten. Jedoch 
eine Interpretation der Figuren zu versuchen 
wäre bei unserer in dieser Beziehung gänz-
lichen Unkenntnis völlige Spielerei. — Der 
von Edward J. Harper, Die babylonischen 
Legenden von Etana, Zu, Adapa undDibbarra 
in Beitr. zur Assyriologie Π S. 408 ange-
führte Siegelzylinder im Berliner Museum 
V. A. 2131 bezieht sich nicht auf Etana. 
Er zeigt auch gar nicht einen Mann, der auf 
den Rücken eines Adlers zu steigen im Be-
griff ist. Vielmehr ist ein Vogel zwischen 
zwei Säbelantilopen dargestellt. Darunter 
befindet sich ein Flechtbandornament. Es 
liegt von seiten Harpers hier ein Notizen-
fehler vor. 

Zu den Achamaniden-Inschrifteii. 
Von A. Hoffmann-Kutsciike. 

Wenn Marquart (Untersuch, zur. Gesch. 
v. Eran XIII S. 26) meint: „über Άβπα&ινης 
ist nichts auszusagen, solange die Lesart 

von N. R. d. nicht feststeht," so möchte 
ich betonen, dass wir auf Grund der treff-
lichen Arbeiten von Norris und Oppert (Le 
peuple et la langue des Mfedes) mit Foys 
Ergebnissen (ZDMG. 52, S. 598 und ZDMG. 
55, S. 514) nicht zufrieden sein brauchen, 
sondern noch weiter, gehen können. Ja, ich 
behaupte sogar, wir sind völlig über den 
Sinn der Inschrift klar. Oppert las den 
iranischen Text der Inschrift Naqs-i-Rustam 
d „Aspacana, manthrabara [Darijavähaus 
hsäjapijahjä], däsuväm -därajaHä", indem er 
statt υ-fabara: manthrabara (wie er mit thr 
statt dem jetzt üblichen tr schrieb) und 
statt dasjamä: därajaHä richtig einsetzte, 
da elamisch marri das altpersische Verbum 
dar- oder garb immer wiedergibt; wenn 
also da- auf dem Steine gesehen wurde, 
kann nur därajantä dastehen. Das Elamische 
las Oppert: 

„Aspacana, akka gattuk (lies: sattuk, nach 
unserer neuen Transkription) kutikra [Dari-
jamois cwakuk-na] dene marris," wobei er mit 
Unrecht statt da-u-at-uk: akka ga-at-tuk ein-
setzte und richtig [Darijamos cuvkuk-na] 
aus den Spuren erkannte. 

Foy hat nun richtig (ZDMG. 52, S. 598 f.) 
därajaHä erschlossen und verteidigt übrigens 
mit Recht das Verbessern der Inschriften 
durch Konjekturen, nur hätte er immer die 
richtigen durch logischen Schluss machen 
müssen, nicht wie Κ. Ζ. 37 S. 556 eine 
lange Seite schreiben ohne Kenntnis der 
Stelle Bag. I I I 26, wo er statt des einzig 
möglichen Jutijä die Ergänzung jaudäjä 
— „Kriegszug" vorschlug und fratarta mit 
„erlöst von" — übersetzte; vgl. dazu OLZ. 
1905, Heft 11 unter Jutija. Ebenso ver-
langt Foy mit Recht k e i n e Verbalform 
(nicht marris), sondern ein Adjektiv, welches 
er als marrira ansetzt. Diese Form ent-
spricht aber nicht denen der elamischen 
Grammatik; diese erfordert marrikra, wie 
es auch ippakra, istukra (Bag. I I I 64, 65), 
kuktikra (nicht, wie Ifoy will: kuktira) und 
altelamisch lahakra usw. (bei Scheil, Textes 
anzanites-elamites) heisst. 

Opperts Aendern der Zeichen äa-u-at-tuk 
in akka ga-at-tuk ist verfehlt; da oder 
richtiger ta-u- ist zu deutlich, nur über das 
nächste lässt sich streiten; das kann kar 
sein, tut aber nichts zur Sache; das Alt-
persische ist entziffert und die Bedeutung 
steht auch für das Elamische fest; nur 
wissen wir nicht, wie das Wort genau heisst. 
Vielleicht finden wir es noch im Alt-
elamischen. Richtig hat Oppert dene (wie 
er las) oder besser tene mit „Gesetz" wieder-
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